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Nach der Zustimmung des EU-Parlaments kann die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von 

der Leyen am kommenden Sonntag, 1. Dezember, mit der neuen Kommission aus elf Frauen und 15 

Männern an die Arbeit gehen. In einem Gespräch mit der Deutschen Presseagentur kündigte die 

CDU-Politikerin den Europäern eine energische neue Führung vor allem bei den Themen Klimaschutz, 

Migration und Digitalisierung an. Bald würden die Bürger spüren, „dass Europa entschlossen Tempo 

macht“. Die Tatsache, dass erstmals seit mehr als 50 Jahren wieder Deutschland die Spitze der EU-

Kommission stellt, schürt aus von der Leyens Sicht keine Furcht vor einer Dominanz des größten und 

wirtschaftsstärksten EU- Mitgliedstaats. „Ich nehme nicht mehr wahr, dass Deutschland solche 

Befürchtungen auslöst“, sagte die CDU-Politikerin. „Alle Staats- und Regierungschefs haben mich 

gemeinsam nominiert. Ich verstehe mich als Europäerin.“ In den kommenden fünf Jahren hat die 

Kommission die schwierige Aufgabe, die EU auch nach dem Brexit weiter zusammenzuhalten und zu 

verhindern, dass Europa zum Spielball von Großmächten wie den USA und China wird. Sollte es dem 

britischen Premierminister Boris Johnson tatsächlich gelingen, nach einem möglichen Wahlsieg am 

12. Dezember den Austrittsvertrag im Unterhaus unter Dach und Fach zu bringen und dann aus der 

EU auszusteigen, würde für die Europäische Union spätestens im Februar die Arbeit in Sachen Brexit 

erst richtig beginnen. Dann würden die Gespräche über ein Freihandelsabkommen aufgenommen. 

Neben dem EU-Chefunterhändler Michel Barnier wird dafür in der Kommission der designierte 

Handelskommissar Phil Hogan aus Irland zuständig sein. Aus seiner Zeit als EU-Agrarkommissar 

verfügt Hogan über hinreichende Erfahrung mit Handelsgesprächen. Vorsorglich kündigte er an, dass 

man bei den bevorstehenden Gesprächen über ein Freihandelsabkommen mit London 

glücklicherweise nicht bei null anfangen müsse. Dennoch gilt der Wunsch des britischen Premiers 

Johnson als illusorisch, die Handelsgespräche bis zum Ende des kommenden Jahres abzuschließen. 

Falls Boris Johnson im Kabinett und im Unterhaus von den Brexit-Hardlinern die Einwilligung mit 

einem Verlängerungsantrag verweigert wird, würde das Vereinigte Königreich zum 1. Januar 2021 

ohne Vertrag aus der EU austreten. Politische Beobachter in London rechnen damit, dass der 

künftigen Unterhausfraktion der Tories mehr Abgeordnete als bisher angehören, die den „harten“, 

also vertragslosen Brexit im Sinne eines „sauberen Schnitts“ für wünschenswert halten. 


